
. Abteilung.

J. Psichari, Etudes de philologie -grecques, recherches
sur le doveloppement historique du grec. Paris, Bouillon 1892.
CCXI, 377 S. Lex. 8°.

Ein stattlicher Sammelband, der von der Rührigkeit zeugt, mit der in
Paris die neugriechischen Studien betrieben werden. Vom Herauggeber
stammt die Einleitung, die mancherlei Bemerkungen zu den Einzelabhand-
lungen enthält, außerdem hat er zu diesen letzteren selber vieles hinzugefügt,
ohne dafs es immer ersichtlich wäre, wo die Hand des Schülers durch die
des Lehrers ersetzt ist.

Die verschiedenen Arbeiten sind nach Inhalt, Umfang und Wert sehr
verschieden. D. Hesseling bespricht die Geschichte des Infinitivs, nament-
lich also seinen Untergang im Griechischen und giebt dankenswerte Mit-
teilungen über das Vorkommen des Modus in der mittelgriechischen Litteratur.
Das gänzliche Verschwinden glaubt er erklären zu können aus der Leichtig-
keit der Substantivierung. Allein damit ist die Sache nicht abgethan.
Auch im Italienischen, Spanischen, Altfranzösischen kann jeder Inf. ohne
jede Beschränkung zum Substantivum erhoben werden und doch bleibt er
in allen diesen Sprachen auch als Modus. Das Wesentliche ist vielmehr,
worauf ich schon Simon Portius S. 185 hingewiesen habe, dafs das Grie-
chische im Gegensatz zu den Sprachen des Westens auch sagt: „ich will,
dafs ich komme" und damit die letzte Position des reinen Infinitivs der
Umschreibung preisgiebt. Es wird sich nun weiter fragen, ob dies aus
spontaner Entwickelung zu erklären sei, ob das Griechische dann die ändern
Balkansprachen, die trotz der z. T. gegenteiligen Behauptung des Verf.
mit ihm hierin übereinstimmen, beeinflufst habe oder ob es von einer
unter ihnen beeinflufst worden sei. Die Antwort wird nur eine gemeinsame
Betrachtung des Bulgarischen, Bumänischen, Albanesischen, Südostitalieni-
schen mit dem Griechischen geben können; eine Isolierung auf einem Ge-
biete, wo der sprachliche Ausdruck der verschiedenen Völker sich so viel-
fach gekreuzt hat, wird nie zum Ziele gelangen können.

Wenig glücklich ist die zweite Arbeit von H. Pernot, Etudes sur
les subsistances dialectales en -grec. Les inscriptions de
Paros. Der Verf. sucht den Satz, dafs das Neugriechische auf der ,
beruhe, dadurch zu beweisen, dafs man das Zurückweichen des Dialektes
vor der Schriftsprache an den Inschriften nachweisen könne. Allein der
veränderte Sprachcharakter der Inschriften beweist das, was hier bewiesen
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618 . Abteilung

werden soll, erst dann, wenn nachgewiesen ist, dafs die Schriftsprache die
Volkssprache wirklich verdrängt, bezw. dafs letztere mit der ersteren
gleichen Schritt hält. Das ist von vorneherein gar nicht nötig, man denke
nur an den grofsen Unterschied zwischen beiden in Norditalien, Südfrank-
reich, der deutschen Schweiz, Mecklenburg u. s. w. Das Zurückweichen der
Mundart vor der Schriftsprache zeigen uns auch die pikardischen Urkunden
des Mittelalters, und trotzdem beruht das heutige Pikardische keineswegs
auf der Pariser Sprache, wie man nach der These des Verf. annehmen
sollte. Trotzdem enthält die Arbeit im einzelnen manche gute Bemerkung
über Vokalassimilation, über einzelne Lauterscheinungen des Tsakonischen
und Lakonischen, über das -a im nom. sing. fern, im süditalienischen Grie-
chisch u. a., ohne dafs freilich dadurch die Hinfälligkeit der Hatzidakisschen
Annahme von dem Verbleiben altdialektischer Formen in den heutigen
Mundarten erwiesen wäre. Der zweite sich speziell mit den Inschriften
von Paros beschäftigende Teil entzieht sich meiner Beurteilung, doch
wundert mich, um von anderem ganz abzusehen, dafs die Inschriften nicht
nach der Bechtelschen Sammlung zitiert sind.

Viel angenehmer berührt die Abhandlung von L. Lafoscade, In-
fluence du latin sur le grec. Mit eingehender Benutzung aller ein-
schlägigen Quellen wird in gefälliger Form der Einflufs dargestellt, den
das Lateinische infolge militärischer, politischer, administrativer Beziehungen
zwischen Herrschern und Unterworfenen in Griechenland auf das Griechi-
sche ausübte, und gezeigt, wie und weshalb namentlich nach Justinian die
Sprache Borns vor derjenigen Athens wieder zurückwich. Die Arbeit
bildete eine sichere Grundlage zu einer Untersuchung über die lateinischen
Elemente im Griechischen. An sie schliefst sich daher denn auch passend an

Lexique des mots latins dans Thoophile et les nouvelles de
Justinien von C. G. Triantaphyllides, ein Lexikon, das den Philo-
logen und Juristen mehr interessieren wird als den Linguisten, da die
meisten der darin enthaltenen Wörter nur auf schriftlichem Wege über-
liefert sind und nur der Büchersprache angehören. Eine längere Einleitung
des Herausgebers beschäftigt sich hauptsächlich mit lautlichen Fragen, z. T.
in heftiger und keineswegs immer berechtigter Polemik gegen Hatzidakis.
Man wird hier manches auszusetzen haben, so ist mir beispielsweise der
Satz: „e latin ne correspondait plus qu'a z grec" (S. 204) ganz unverständ-
lich, da ich vom 3. vorchristlichen bis zum 19. nachchristlichen Jahrh.
keine Sprachperiode kenne, in der das lateinische e im Klange mit dem
griechischen übereinstimmte, es sei denn, der Verf. verstehe unter das
tonlose e. Die Untersuchung über die Darstellung der lat. e und o, Ö leidet
aber namentlich an dem Fehler, dafs der Verf. die lateinische Schreibweise
i statt e, die er bei Schuchardt findet, zu wörtlich, als wirkliches i fafet,
während sie doch nur ein, Näherungswert ist, d. h. ein geschlossenes dar-
stellt, von dem es aber doch fraglich ist, ob es dem gr. näher gestanden
habe als dem oder .

In einer kurzen Notiz erklärt John Schmitt den Diphthongen in
ansprechend aus Einflufs von , in einer längeren Abhandlung

weist er überzeugend nach, dafs die griechische Theseis nicht das Vorbild
sondern eine Übersetzung von Boccaccios Teseide ist.

Den Schlufs bilden der Artikel K. Krumbachers über das Wort Ziffer,
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Besprechungen 619

vgl. dazu B. Z. 299 ff., und zwei lexikographische Studien von M. Pernot
über und vom Herausgeber über IW.

Aus der sehr langen Vorrede sind nur zwei Punkte hervorzuheben,
nämlich S. LVI ff. Bemerkungen über die litterarischen Beziehungen zwischen
Byzanz und Westeuropa und S. L X X I V Proben eines Verzeichnisses der
griechischen Wörter im Türkischen. Die grofse Bedeutung einer derartigen
Arbeit wird keiner verkennen, und auch nachdem Gustav Meyer eine treff-
liche Monographie über den Gegenstand veröffentlicht hat, wird P.s Arbeit
nicht überflüssig sein, schon darum weil sie viel mehr auf die Geschichte
der einzelnen Wörter eingeht. Freilich wird man den Wunsch nicht unter-
drücken können, dafs der Verf. auf ihm fremden Gebieten sich etwas ge-
nauer umsehe. Für den, der mit dem Lateinischen und Eomanischen nur
einigermafsen vertraut ist, wirkt es verblüffend, in dem i von ital. pisdlo
eine Stütze für die Länge des l in pisum zu sehen, eine Länge, die weiter
nichts ist als ein Fehler mancher unsrer Lexikographen; mit den unter Nr. 6
besprochenen Fällen von l-r aus r-r hat das ebenda genannte Ingrese
nichts zu thun; Agustus ist unendlich oft belegt, übrigens streng laut-
gesetzlich, also nicht mit * zu versehen, dasselbe gilt von agurium· was
über matmum gesagt ist, erledigt sich kürzer und besser durch die Aus-
führungen Schuchardts Zs. f. rom. Phil.-XIV u. s. w.

Ein nur zu gründliches Verzeichnis der Abkürzungen beschliefst das
Vorwort, ich sage zu gründlich: denn wer nicht weifs oder nicht aus
dem Zusammenhang zu erraten vermag, was adv., alph., lat. vulg., op. cit.,
p. ex. und ähnliches bedeutet, ist für das Buch und überhaupt für Univer-
sitätsstudien noch nicht reif.

Wien. W. Meyer-Lübke.

A. de Lorenzo, Le quattro motte estinte presso Reggio di
Calabria, descrizioni, memorie e documenti. Sienne 1892. In 12, 292 pag.
et deux planches.

Les otudes d'archoologie locale entreprises par les antiquaires locaux
ne sont jamais & nogliger, et quand elles sont entreprises par des esprits
sagaces et patients, comme M. de Lorenzo, ä Reggio, ou M. de Simone, ä
Lecce, elles sont toujours instructives et procieuses. Je suis heureux de
pouvoir signaler cet ologant petit volume, consacro ä. quatre fortins ruinös
des environs de Reggio, comme une contribution ä Thistoire des antiquites
byzantines de la Grande-Grece, et fe!iciter M. le chanoine de Lorenzo, —
aujourd'hui evßque de Mileto, — d'avoir consacro ses loisirs de directeur
du musoe civique de Reggio a rounir ces documents et ces descriptions: il
a bien servi les intoröts de l'archoologie calabraise.

Des quatre fortins en question, — Motta Sant-Aniceto, Motta San-
Quirillo, Motta Anomeri, Motta Rossa, — on me permettra de ne pas
parier: ils sont tous quatre de hasse opoque, contemporains du regime
angevin. Mais il otait difficile ä M. de Lorenzo de ne point parier des
couvents grecs de cette partie de la Calabre, et de fait il a consacro
quelques pages excellentes de son livre & plusieurs de ces couvents. Qu'il
me soit permis, avec M, d'en dire quelques mots.

Saint-Nicolas de Calamizzi (p. 241—247) etait situo & la porte m&ne
40*
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620 . Abteilung

de Reggio, eotö ouest. En 1783 on y comptait six meines basiliens, qui
forent bannis en 1784 ä la suppression generale des ordres religieux. Le
couvent avait une oglise assez spacieuse (23 metres de longueur sur treize
de largetur, dit une Visite de la fin XVI siecle): eile fat dotruite de fond
en comble par le tremblement de terre de 1783. Mais il ne parait pas
qu'elle eut rien d'ancien. Je puis signaler une piece que M. de Lorenzo
n'a pas connue: le cartulaire du Saint-Sauveur de Messine, retrouvo par moi
au Vatican (VaUcm. lat. 8201), mentionne (fol. 479) un acte du 2 avrü 1521
par lequel l'abbo commendataire de Saint-Nicolas de Calamizzi, Jacques
Ponsetti, ovöque de Melfi, loue les terres du couvent pour trbis ans ä
raison de 250 dncats d'or ä rarchimandrite de Messine, Macaire Mallimachi,
ä charge audit archimandrite d'entretenir quatre moines pour la desservance
du couvent de Saint-Nicolas.

De Saint-Pancrace de Scilla (p. 249—256) M. de Lorenzo ne nous
apprend pas ce qu'il en reste; mais il reedite le diplome concernant ce
couvent et dato de 1177—1178, publio en 1881 par M. Salinas. Je lui
Signale, dans le m&me recueil (fol. 364), un acte du 3 octobre 1329,
mentionnant le „vonorable frere Noophite abbe de Saint-Pancrace de Scilla,
procureur gonoral et oconome de rarchimandrite du Saint-Sauveur de Messineu,
comme ayant recu au monastöre de Saint-Elie- et -Philarete de Sominara
la domission de Fabbo dudit monastere.

Au sujet (p. 255) des propriotos et des obodiences que possodait en
Calabre le Saint-Sauveur de Messine, le meme recueil (fol. 324) donne un
acte du 3 docembre 1280, emane de Gilbert de Longueville, justicier de
Calabre, et reconnaissant au Saint-Sauveur banc de justice en ses terres de
Calabre et nommement ä Tucchi, ce en vertu de Privileges du roi Boger
et du roi Guillaume,

Le couvent de Santa-Maria di Terreti (p. 127—152) a fourni ä M. de
Lorenzo le sujet d'un chapitre plus otendu. De ce vieux monastere grec
il ne reste plus que quelques pans de muraille disseminos dans une vigne;
mais l'oglise est en partie debout encore: eile avait vingt deux metres de
longueur, sur onze de largeur. semble qu'elle ait oto fortement restauroe
au XVI et au XVTE® siecle, et alors coiffoe d'une coupole «di forma
schiacciata>. Le gros oeuvre des murs est en briques: «Grossi e larghi i mattoni,
come industria indigena delF evo classico ne aveva trasmessa in certo
modo la tradizione ai tempi di mezzo; e dell· ultimo periodo medio-evale
apparisce la struttura> (p. 145). Le plan comporte une nef, flanquoe de
deux nefs latorales fort etroites, la nef centrale terminoe par une abside.
M. de Lorenzo ne procise pas davantage la description de cet edifice, et il
est bien difficile de dire, apres Tavoir lu, si on a affaire ä une construction
byzantino-normande du siecle ou ä une construction de moindre intor§t
du XIII6—XIV siecle. II dit simplement des fenßtres qu'elles «finiscono
in archetto tondo di pietra dolce», et que les arceaux de la grande nef sont
des «archi a sesto acuto». II a relevo quelques vestiges d'un ancien pave
en mosaique, «formato a disegni geometrici con tasselli poligoni di diverse
dimensioni e colori varii, tra i quali ha larga concorrenza il verde». Et,
ajoute-t-il, «lo stile e lo stesso del pavimento dell' Annunziata degli Otti-
mati in Reggio, ehe si vorrebbe de' tempi de' normanni» (p. 145). II y a,
au total quelque analogie entre cette oglise et celle de Tabbaye du Patir
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Besprechungen 21

de Eossano que j'ai docrite dans inon livre sur Vabbaye de Rossano, — et
au sujet de laquelle, soit en dit en passant, je ne puis conceder M. Diehl
que la mosaique inscription latine qui en orne le pavo soit du ΧΠ.β siecle
(Byz. Zeitschr. I [1892] 599).

Toujours au sujet de Santa-Maria di Terreti, M. de Lorenzo Signale
un dipl me grec in&lit de 1323: c'est ovidemment celui que j'ai Signale
dans un article des Melanges de FEcole fran^aise de Borne (1890) intitule*
Charles byzantines inedites de Grande-Gr ce, comme existant dans le Vatican.
gr. 1546 (fol. 30 et suiv.). Ce dipl me n'existe l que dans une copie
assez fautive de Francesco Accidas: «H presente Tho copiato da uno origi-
nale scritto in charta pecorina, conservato appresso del I. N. sacco in Semi-
nara>. Accidas veut parier de Foriginal conserve", au XVIe siecle, dans
Farchive du couvent grec de Saint-Philarete de Seminara. Voy. Revue des
questions historiques, t. XL V, 1889, p. 184 et suiv., et L' bbaye de Eossano,
p. 44. J'ai dans mes cartons une transcription de la copie d'Accidas,
et je Faurais publioe depuis longtemps si je n'avais des raisons de soup-
conner que le diplome original en existe dans Farchive — imponotrable
aux orndite — d'un couvent romain, qui possfede bien d'antres pieces inte-
ressant Fhistoire des couvents grecs de Fltalie moridionale, notamment les
vieux diplomes grecs de Saint-Elie de Carbone, dont le Chronicon carbonense
des Archives du Yatican (L'abbaye de Rossano, p. 10) ne m'a fourni que
l'inventaire.

Je m'arr§te, persuado plus que jamais de Fintordt qu'il y aurait
rounir en un vaste recueil les diplomes qui concernent les etablissements
grecs de la Grande-Grece modiovale, entreprendre pour les plus importants
des monasteres basiliens des Calabres ce que j'ai fait pour Fabbaye de
Rossano, et persuado aussi que des opuscules comme celui de M. de Lorenzo
entretiennent cet inter t sans Fepi ser et seront toujours tres utiles
consulter.

Paris. Pierre Batiffol.

J. Haury, Procopiana (Π. Teil). Programm des kgl. Eealgymnasiums
M nchen 1893. 43 S. 8°.

W hrend sich Verf. im I. Teil seiner Procopiana (Programm des kgl.
Realgymnasiums Augsburg 1891) haupts chlich mit der Abfassungszeit der
Werke Procops besch ftigt, ist obige Abhandlung, abgesehen von einem
kurzen Nachtrag zum I. Teil, den er derselben vorausschickt, ausschliefslich
der Textkritik gewidmet. Etwa 80 Stellen im I. und HL Band der Bonner
Ausgabe werden besprochen und emendiert. F nf davon wurden auch vom
Ref. in einem k rzlich in dieser Zeitschrift (Bd. Π S. 106—109) erschienenen
Aufsatze behandelt; derselbe freut sich, konstatieren zu k nnen, dafs er und
Verf. g nzlich unabh ngig von einander genau zu denselben Ergebnissen
gekommen sind, n mlich: I 29, 13 ίτατήδειος st. Ιπιτηδείοις. 71, 12 εν
περιτςοπγ od. Ικ περιτροπής st. iv litirgoTty. 132, 16 καΐ αύτη st. αύτγ.
218, 19 αντον . .. ϊπαγαγέβ&αι st. αντ&ν άπαγαγέβ&αι. ΠΙ 49, 19 φνεβ&αι
st. φνρεβ&αι. Von den brigen Verbesserungsvorschl gen H.s, welche meist
•eine sorgfaltige Ber cksichtigung der handschriftlichen berlieferung, soweit
dieselbe bekannt ist, eine gr ndliche Kenntnis der Sprache Procops und eine
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622 Π. Abteilung

gl ckliche Kombinationsgabe verraten, m chte ich als besonders einleuchtend
hervorheben: I 43, 18 δΰπερ εΐώ&ει st. Άβπερ ε. und τε nach Πατρικίω zu
streichen. 62, 16 stellt H. das handschriftliche Iv δεξιά st. der Konjektur
Maltrets Iv αριστερά gewifs mit Recht wieder her. 87, l μηδέ st. μη δέον.
124, 12 [&] των l* βονλης. 190, 17 αυτόν st. αντων. 193, 8 όπερ αντί?
ην st. <?Λε^ afofl. 207, 3 Αίγονΰτος st. αυτός (so hat wohl schon Maltret
gelesen, denn er bersetzt: „Augustus"). 220,13 ndert H. die Interpunktion,
indem er nach ήλθαν einen Punkt, nach επιτηδείων ein Komma setzt, zweifel-
los richtig. 237, 14 οπόύτην st. σπως, την u. τύχης st. τάχος. 312, 13
αντγ st. αυτή. ΠΙ 114, 6 stellt H. das ουκ vor δλίγω, das Alemannus ge-
strichen hat, wohl mit Recht wieder her. 117,20 ονδε οΰον ακοή ν Ιχοντα st.
ονδενος ουδέ Ις άκοήν Ιλθόντα. 144, 20 schiebt H. nach εΐω&ότα—τον βαΰ ίλεως
ein; da Maltret bersetzt: „Oaesare negante", scheint er schon so gelesen
zu haben. 157, 12 μετάπεμπτος ψι st. fp. — Eine gr fsere Zahl von Kon-
jekturen ist zwar recht ansprechend und bessert anscheinend den Text, aber
teils sind sie durch die handschriftliche berlieferung zu wenig unterst tzt,
teils sind die Gr nde daf r nicht zwingend genug, dafs man sie ohne weiteres
in den Text aufnehmen m chte. Man wird sie daher mit einem „non liquetu
vorl ufig zur Seite stellen, bis eine genauere Vergleichung der Handschriften
eine definitive Entscheidung erm glicht. Ein verh ltnism fsig kleiner Teil
endlich der Konjekturen H.s ist m. E. verfehlt; so schreibt H. I 43, l πολ-
λάκις st. πολλά, weil Ιγχειρεΐν den Dativ regiere; πολλά ist hier wohl adverbial
aufzufassen = vielfach. — 85, 5 scheint mir die berlieferte Lesart trotz
der H rte besser als H.s Konjektur: Ig *iv όνομα od. Ις άλλήλοιν; ersterer
Vermutung steht, wie H. selbst bemerkt, das Verbum άποκέκριται, letzterer
die ganz unm gliche Stellung entgegen. 126, 3 ist m. E. H.s Vorschlag:
άν&ρώπω γαρ τω μεν Ις φως ηκοντι -gegen ber dem ά. γαρ μεν der Hand-
schriften und ά. f*iv γαρ Dindorfs keine Verbesserung, da die beiden Parti-
cipien sich doch nicht ganz entsprechen. 133, 12 scheint mir H.s Vorschlag,
nach Ίωάννην ein δειν einzuschieben, unn tig. Ebenso berfl ssig scheint
es mir, 201, 15 ΰνμπροτιει in ανμπεριγει zu ndern; ουμπρογει giebt in der
Bedeutung „ging mit vorw rts" einen ganz guten Sinn. 361, 10 m chte
ich gerade mit E cksicht auf Herodot πρίν ij nicht in πρίν #ή ab ndern.
Procop hat Herodot sehr viel nachgeahmt und speziell hier hat er vielleicht
H. I 79 im Sinne gehabt. ΙΠ 117, 16 schl gt H. vor, Ιπεϊ vor Ιπεγένετο
zu setzen statt Eeiskes GW; mir scheint beides berfl ssig; Ιπεγένετο ist mit
καίτοι zu verbinden, das Komma nach εκ γόνων zu streichen.

N rnberg. H. Braun.

VictOP Schnitze, Geschichte des Untergangs des griechisch-
r mischen Heidentums. 2 Bde. Jena, Costenoble. 1887 und 1892.
455 und 392 S. 8°. 21 M.

Das Werk zerf llt in zwei Teile: I. Kirche und Staat im Kampfe mit
dem Heidentum. Π. B ckgang des Hellenismus. T. I. Ausgangs- und
Endpunkt der Darstellung bilden das Mail nder Edikt Konstantins und die
Gesetzgebung Justinians. Verfasser hebt richtig hervor, dafs Konstantins
Politik (S. 28—67) auf die ufsere Einschr nkung und die allm hliche
Verdr ngung des Heidentums gerichtet war und dafs das Bild, welches eine
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zu seiner Zeit geprägte Münze zeigt, die eine Schlange trägt, welche von
der Schaftspitze des Christenbanners durchstochen wird, nicht der Wirklich-
keit entspricht. Wenn dann seine Söhne, insbesondere Konstantius (S. 68—96),
radikaler vorgingen, so blieben sie dabei (wie hinwiederum Verfasser mit
Recht betont) lokal von dem numerischen Verhältnis zwischen Heiden und
Christen und von der äufseren Lage des Reichs abhängig. Beides waren
Faktoren, mit denen die Nachfolger noch zu rechnen hatten. Dem alten
Glauben wurde sogar noch eine Zeit der Ruhe unter dem „Opferschlächter"
Julian (S. 123—176) und dem duldsamen Jovian vergönnt, weiterhin mufste
die unheilvolle Zersplitterung der Kirche in eine rationalistische und in eine
orthodoxe Richtung in ihrer gegenseitigen Befehdung neben der inner-
politischen Zerfahrenheit in hohem Grade lähmend auf die staatliche Aktion
gegenüber dem Hellenismus einwirken. Das hiervon entworfene Bild könnte
etwas deutlicher sein. Den Opferverboten fehlte daher der Nachdruck. Erst
die Regierung des Theodosius bezeichnet, wie weiter treffend ausgeführt
wird, durch das Aufhören heidnischer Feste als solcher und durch die Zer-
störung der Tempel und Altäre einen weiteren Fortschritt, und vergebens
flehte der niedergeworfene Götterglaube eines Libonius die Regierung um
Schonung an. Anders im Westreiche, wo unter dem Druck der politischen
Lage der Götzendienst bestehen blieb. Die letzten entscheidenden Schritte
thaten Theodosius durch Ausschlufs der Altgläubigen vom Heer- und
Staatsdienst und durch Verbot der heidnischen Apologetik, und Justinian,
der die Heiden rechtlos machte und sich sogar gegen die Scheinchristen
wandte. Soviel über die Aktion des Staats. Was nun die Thätigkeit der
Kirche angeht, so behandelt Verfasser dieselbe zwar in drei Abschnitten,
doch nehmen diese äufserlich noch nicht den 4. Teil des Ganzen in Anspruch.
Inhaltlich gewährt S. der Predigt und Apologetik, insbesondere Augustins,
als Kampfesmitteln Beachtung, aber die Verdienste der am griechischen Geiste
grofsgezogenen neualexandrinischen und der antiochenischen Schule um die Aus-
gestaltung und Verbreitung der wahren Lehre im Morgenlande bleiben fast
ganz unberücksichtigt; wohl schreibt der Verfasser der Werkthätigkeit der
Kirche eine gewisse positive Wirkung zu, allein die die Welt magnetisch an
sich ziehende Kraft des neu erstandenen Klosterlebens und das tiefe Eindringen
der Weltfluchtidee in die Volkskreise erregen nicht seine Aufmerksamkeit, und
doch veranlafsten sie das bekannte Klosteredikt des Valens ebensowohl, wie
die Klosterordnung eines Basilius des Grofsen. Es waren daher auch nicht
die Kontinuität in der Regierung des Ostreichs und die gröfsere Ruhe,
welcher sich dieses zu erfreuen hatte (die arianische Bewegung dauerte
50 Jahre!), die Gründe der schnelleren Verbreitung christlicher Anschauungen
hier:, wie der Verfasser meint, sondern in erster Linie die Religionsbedürf-
tigfceit einer in der buntesten Mischung heidnisch-religiöser Ideen ver-
worrenen Welt auf der einen und die rege Thätigkeit der vorwärts strebenden
Kirche neben den herrschenden Formen geistlichen Lebens auf der anderen
Seite. Jener Synkretismus hat geradezu der neuen Lehre den Boden be-
reitet, nicht etwa nur, wie S. an weniger passender Stelle sagt: das
Heidentum geschädigt; diese aufstrebende geistliche Macht aber mit ihrem
weltüberwindenden Glauben kommt innerhalb der Darstellung des Verfassers
überhaupt in ihrer Bedeutung nicht zur vollen Geltung. .

T. enthält das Vordringen der christlichen Vorstellungen auf den
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624 Π. Abteilung

verschiedenen Gebieten des ffentlichen Lebens (S. 12 — 88) und ihre all-
m hliche Verbreitung ber die Provinzen (S. 101 — 324). Der Verfasser
f hrt hier in recht gr ndlicher Weise die Vereinigung heidnischer Bechts-
anschauungen mit christlichen Grunds tzen, die Verbindung heidnisch-
musterg ltiger Gedanken und Formen mit neuem geistlichen Inhalt auf
dem Gebiete der Kunst, die Anlehnung christlicher Lehrth tigkeit an die
alte formale Bildung und die Entfaltung der Bl te neuer Dichtung aus
klassischer Wurzel auf dem Boden der Litteratur vor. Darnach folgt eine
eingehende und interessante Schilderung der provinziellen Entwickelung des
Christentums unter gleichzeitiger Ber cksichtigung beider Reichsteile; vor-
zugsweise erscheinen Kleinasien und Syrien hell beleuchtet. In den ^reli-
gi sen Ausgleichungen" (S. 340 — 389) stellt S. die mannigfache ber-
nahme altheidnischer Br uche und Ideen in die christliche Sph re fest, eine

berbr ckung der Kluft zur Erleichterung des bergangs. Auff llig ist
hier, dafs der grolsartige, aber nat rlich mifslungene Vermittelungsversuch
zwischen altem und neuem Glauben durch die Philosophie der Gnostiker
mit "zwei Zeilen (S. 347) abgemacht wird. Sonst findet sich im einzelnen
viel Anziehendes. Abgesehen von der etwas zu starken Hervorkehrung der
ufseren Seite in dem Untergange des Heidentums und der teilweis w n-

schenswerten gr fseren Ber cksichtigung des Ostreichs wird in Bezug auf
die Anlage fters eine unn tige Trennung des Zusammengeh rigen bemerk-
bar und in der Darstellung tritt zuweilen Breite und Weitschweifigkeit
hervor; doch liegt das mit im Umfange der Arbeit begr ndet. Denn der
Verfasser hat ein gro&es, von bewundernswertem Fleifse und gleicher
Gr ndlichkeit zeugendes Werk geschaffen, welches unter Benutzung all-
seitiger Quellen, deren Belege in Fufsnoten angef hrt sind, eine wichtige
Periode der Kirchen- und Profangeschichte in mehrfacher Hinsicht zum
Abschlufs bringt. Der Anerkennung seiner Leistung m ge er sicher sein.

Marggrabowa. Koedderitz.

"Α&ληβις του *ΑγΙον Μοδέοτου Αρχιεπισκόπου ^Ιε
Ικδ. ύτώ XQV OV&OV AontiQe ov. (St. Petersburg) 1892. (Denkm ler
des alten Schrifttums XCL) 88 S. gr. 8°. 90 Kop:

Die vorliegende Publikation, f r die wir dem Herausgeber zu grofsem
Dank verpflichtet sind, vermittelt uns die Kenntnis eines interessanten
hagiographischen Denkmals von ganz besonderer Art; denn dasselbe sticht
durch seinen Inhalt wie durch die Art seiner berlieferung auff llig von
der grofsen Masse der gew hnlichen Heiligenleben ab.

Modestos geh rt, wie Blasios, Antipas u. a., zu den Heiligen der
griechischen Kirche, deren F rsprache die Gl ubigen besonders bei Er-
krankung des Herdenviehs in Alispruch nehmen. Sein Leben ist uns in
doppelter Redaktion erhalten, deren eine durch eine Athoshandschrift und
einen Codex der Moskauer Synodalbibliothek (Nr. 15, Anfang des 11. Jahrb.)
dargestellt wird. Hier wird berichtet, dafs Modestos, ein einfacher Binder-
hirt, als Platon, der Patriarch von Jerusalem, stirbt, von der ganzen Ge-
meinde zum Nachfolger desselben erw hlt wird, weil er sich durch wunder-
bares ffnen der verschlossenen Kirchenth ren als den von Gott Bestimmten
bezeugt. Als besondere Gabe verleiht ihm dann Gott die Kraft, das Vieh
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zu heilen und vor jeder Gefahr zu sch tzen, was die Biographie durch eine
Eeihe von ausf hrlich erz hlten Wunderthaten belegt. Auch zum (heid-
nischen) K nig dringt sein Kuhm, und dieser l fst ihn, den standhaften
Konfessor, nach vielen vergeblichen Martern, aus denen derselbe stets un-
verletzt hervorgeht, schlief such enthaupten. Abgesehen von dem Patriarchen
Platon und dem heil. Kosmas (f 287), der in einem Traumgesicht eine
H lfesuchende an Modestos verweist, sowie einer rtlichkeit mit dem Namen
Lagynas — fehlt es dieser Darstellung vollst ndig an irgend welchen histo-
rischen oder geographischen Bez gen.

Eine ganz andere Gestalt zeigt die zweite, k rzere Bedaktion; dieselbe
findet sich l) in den Men en (unter dem 18. Dezember), 2) in den Syna-
xarien (neugriechisch) und 3) in einer von A. Papadopulos-Kerameus auf-
gefundenen, hier zum erstenmal edierten Jerusalemer Handschrift (mit ver-
schiedenen Ankl ngen ans Vulg rgriechische). Diese zweite Redaktion ist
nun aber nicht, wie meist in solchen F llen, eine verk rzte Paraphrase der
vorher erw hnten l ngeren Lebensbeschreibung, sondern eine von ihr v llig
unabh ngige Erz hlung, die sich besonders mit dem Vorleben des Erz-
bischofs besch ftigt und daf r ganz neue Daten beibringt. Nach ihr ist
Modestos der Sohn christlicher Eltern aus der Stadt Sebasteia, der ihnen
nach 40j hriger unfruchtbarer Ehe geboren wird. Oleich darauf wird der
Vater bei Maximianos als Christ denunziert und eingekerkert. Seine« Frau
sucht ihn mit dem S ugling im Gef ngnis auf und wird dort vereint mit
dem Gatten von Gott zu sich genommen. Das Kind wird von Maximianos
einem seiner Senatoren zur Erziehung bergeben; aber 13 Jahre alt wendet
sich auch Modestos dem Glauben seiner Eltern zu und begleitet einen
Goldschmied nach Athen, wo er unter Wunderbezeugungen Gottes die Taufe
erh lt und selbst vielfach Wunder verrichtet. Nach dem Tode des Gold-
schmiedes verzichtet er auf das ihm zugedachte Erbteil zu gunsten der
leiblichen Kinder desselben und wird Asket; diese aber, neidisch auf seinen
Ruhm, berreden ihn, sie auf einer Handelsreise nach gypten zu begleiten
und verkaufen ihn dort an einen Ungl ubigen. Aber nach 7j hrigem
Sklavendienst heilt er seinen Herrn von einer t dlichen Krankheit und be-
kehrt ihn zugleich zum Christenglauben. Nach dem Tode desselben begiebt
er sich zum Grabe des Heilands und auf den Sinai: Als der Patriarch von
Jerusalem stirbt, wird Modestos im Alter von 59 Jahren zn dessen Nach-
folger erw hlt. Hier trifft er wieder mit den S hnen des Goldschmiedes
zusammen, die er aber f r ihren Verrat nicht b fsen l fst. Nach 38j hriger
Amtsf hrung stirbt er in einem Alter von 97 Jahren. Die Erz hlung des
Synaxarions und die des Jerusalemer Codex geben im grofsen und ganzen
dieselben Z ge wieder, doch bieten sie im einzelnen mancherlei Zus tze;
so n<ennt die erstere als Geburtsjahr des Heiligen ausdr cklich das J. 298;
die Letztere bezeichnet Sebasteia als eine Stadt Armeniens und nennt den
von den beiden anderen nicht n her bezeichneten Vorg nger des Modestos
auf dem Patriarchenstuhl Antonios oder Alexandros; sie allein weifs auch
von einem 'οικιακός* des heil. Modestos in Jerusalem (ονομάζεται παρά τοις
έντοτΐίοις ντε ρ άμ,πον το ρ ηγονν μ,οναΰτήριον τον πατρός των ταύρων).

Die hier wiedererz hlten Daten aus den Lebensbeschreibungen des
Modestos sind, wie jeder sieht, h chst eigent mlich und problematisch und
in der That durch keine anderen Zeugnisse zu belegen. Einen Modestos
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626 Π. Abteilung

kennen wir als Patriarchen von Jerusalem, aber nicht aus heidnischer Zeit,
sondern aus dem Anfang des 7. Jahrh. Sein angeblicher Vorg nger Platon
(resp. Antonios oder Alexandros) schwebt ganz in der Luft u. s. w. Auch

ber die Person und Zeit der Verfasser erfahren wir nichts. Alles macht
den Eindruck, dafs die Erz hlung nicht, wie sonst, auf einer wohlbeglau-
bigten Tradition beruht, sondern frei nach eigener Phantasie erdacht und
romanhaft ausgeschm ckt ist. Die Existenz eines Modestos, dessen An-
denken als eines Schutzheiligen des Herdenviehs sich im Volke erhielt,
bratibhen wir darum nicht zu leugnen, aber dafs er Patriarch von Jeru-
salem gewesen sei, und alle seine abenteuerlichen Schicksale sind sicherlich
sp ter nach bekannten Mustern erfundene Mythen. Beide Lebensbeschrei-
bungen geh ren demnach zu der nicht zahlreichen Klasse der apokryphen
Heiligenlegenden.

Der besprochene Stoff ist in der Ausgabe Loparevs vollst ndig wieder-
gegeben; er druckt zun chst den bisher unbekannten Text der ersten Redak-
tion ab; nach welcher Handschrift das geschieht (Athous oder Mosquensis?),
hat er leider zu sagen vergessen; nebenbei steht eine russische bersetzung
und unter dem Texte wird eine seit 1721 mehrfach herausgegebene neu-
griechische Paraphrase wiederholt. Ebenso druckt er von der zweiten
Redaktion alle drei Gestaltungen ab, die erste mit der altslavischen ber-
setzung aus dem sog. Prolog, die zweite und dritte mit einer russischen

bersetzung. Handschriftliche Varianten bei den zum erstenmal gedruckten
Texten hat Loparev nicht beigegeben, doch weisen einige Notizen in dem
kurzen grammatischen Index darauf hin, dafs er die fehlerhafte Orthographie
und Accentuation der berlieferung, wie sie in byzantinischen Texten un-
bedingt vorauszusetzen ist, stillschweigend verbessert hat. Doch h tte er
nach unserer Ansicht darin viel weiter gehen k nnen: lies z. B. 22, 11 et
^ (= fa&a, vgl. Joh. 11, 21); 23, 21 Ιπιβλη&έντα, 24, 10 ή&ετ<η&ην —
repudiatu^ sum ( berliefert ist ηθεηθ^ν, was der Herausg. f r eine inter-
essante Bildung nach Art von άμ,ηχανέω erkl rt und mit „wurde unsicht-
bar" bersetzt); 36, 14 μαγγανείας, 45, 21 ίλεγον „πάντως ου ... τιμ,ωςίας",
47, 22 und 49, 11 καχλάξοντα (bei Suidas καχλάξει = βράττει), 48, 21 Ικ-
τεταμένας, 52, 18 ήλόγηβα, 65, 7 ίβάλλονται, 65, 17 κελεύύει, 67, 38 ακύλος.
Mit der Exegese des Herausgebers, wie sie aus der beigegebenen ber-
setzung hervorleuchtet, k nnen wir uns gleichfalls an einigen Stellen nicht
befreunden: 21, 13 ist die passive Form von καταπατείσαι und Ιμ,παίξεα&αι
ganz bersehen; der Sinn ist, dafs der Teufel bei seinen Versuchen, die
Frommen zu verfuhren, schliefslich doch immer selbst der Blamierte ist;
22, 10 bersetze: „ein Wort, das die Seele r hren und erweichen konnte"
(δυναμ,ένην geh rt zu φωνήν, nicht zu ψνχ-ήν); 23, 13 ist &α$αει Imperativ
fsei getrost); 26, 9 ist av sicher nicht konditional, sondern wohl potential
(lies ccv εΓττοφεν), wie auch die neugriech. Paraphrase richtig bersetzt;
29, 15 heifst otfov οΰπω „beinahe" (nicht „obgleich nicht"); 45, 3 heifst
Άχρι και πολλοϋ „lange Zeit" (nicht „in der Ferne"); 51, 10 heifst τ&ν ti
Ιφέΰεως „das Erw nschte" (nicht „das Bestimmte"). Accente wie γνναι

S31, 3; 32, 6), xvva (59, 28), ίφανΐβαι, Ιγγΐόαι (47, 1; 48, 9), μεγιστάνας
50, 10), erraffe* (31, 12; 32, 11), δςομαβιν (42, 10), ΰιδηςα und 6ιδηςονς
33, 18; 44, l, vgl. dagegen 32, 12; 34, 3) nehmen uns zwar in Hand-

schriften des 12. Jahrh. nicht Wunder, ber hren aber in einem modernen

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/9/15 3:16 AM



Besprechungen 627

Texte peinlich. St rende Kommata finden sich 19, 11; 23, 22; 44, 9; 57,11;
59, 6; setze 31, 15 ein Komma statt des Fragezeichens und 32, 7 ein Frage-
zeichen statt des Semikolons; 51, 13 und 65, 27 wird mitten in der Periode
ein neues Kapitel angefangen. bersehene Druckfehler finden sich 24, 4;
38, 10; 43, 22; 46, 3. 21; 51, 1; 52, 10; 57, 12; 61, 11. Das sind ja nur
Kleinigkeiten, aber sie zeigen doch, wie manche andere Editionen vorher,
dafs die Byzantologie hei Herausgabe ihrer Texte, was Akribie und die
Kunst der niederen Kritik betrifft, noch viel von ihrer lteren Schwester,
der altklass. Philologie, lernen mufs und dafs die bekannte Leistung TJseners
auch f r die Ausgabe Loparevs noch ein unerreichtes Vorbild geblieben ist.

Aufser den besprochenen St cken bietet die Ausgabe noch eine axo-
λον&ία des heil. Modestos und zwei in seinem Namen abgefafste Gebete;
die erstere ist vom Kreter Agapios (17. Jahrh.) verfafst; die letzteren
stammen aus dem 19. Jahrh. So vermuten wir wenigstens nach einer
Notiz der Einleitung, wo Loparev beil ufig von solchen Arbeiten des Aga-
pios u. s. w. spricht; dafs es aber gerade die von ihm abgedruckten Texte
sind, wird weder dort noch hier ausdr cklich gesagt, ein bel angebrachter
Lakonismus. Auch hier ist Fehlerhaftes unkorrigiert geblieben: 69, 11 lies
τκινννχίοις, 69, 16 άνέτηης, 71, 20 προΰφνγίον, 72, 11 μεταλλεύει, 72, 23
χωνεντηρίω, 73, 21 χρΙΰμα6ΐ9 75, 19 τνραννονντας, 77, 10 τρω&είς ... Ιν-
ή&ληβας, 77, 12 βροτοϊς, 79,7 έπεοκέψω, 79, 8 νοβοϋν Ιάΰω.

Eiga. Ed. Kur t z.

P. Bezobrazov, Unedierte Klosterregeln, (russ.) Journ. des Minist,
der Volksaufkl. 1887, Bd. 254, Novemberheffc S. 65—78.

Der oben verzeichnete Aufsatz kann, obwohl er vor sechs Jahren er-
schienen ist, doch f r die Mehrzahl der Leser der Byzant. Zeitschrift als
Novit t bezeichnet werden. Hat doch auch der Verfasser der Geschichte
der byz. Litteratur (S. 76) erkl rt, dafs ihm diese Abhandlung unzug nglich
gewesen sei. So wird denn manchem auch jetzt noch ein Eeferat dar ber
nicht unerw nscht sein.

Bezobrazov berichtet ber eine Handschrift der theologischen Schule
auf der Insel Chalki (Nr. 85), die, wenn auch erst in der Mitte des
18. Jahrh. geschrieben, doch von grofser Wichtigkeit ist, da sie Abschriften
von verschiedenen Klosterregeln des 12. und 13. Jahrh. enth lt, und zwar
zum Teil Abschriften direkt von dem betreffenden Original, das allerdings
in einzelnen F llen uns auch noch erhalten ist. Besonders eingehend ver-
weilt der Verf. bei der dritten Nummer der Handschrift, einem Typikon
des Klosters τον Παντοκράτορας in Konstantinopel, weshalb wir
unser Referat damit beginnen. Es ist, wie wir aus der im Anfange leider
verst mmelten Vorrede erfahren, vom Kaiser Joannes Komnenos unter opfer-
williger Teilnahme seiner Gemahlin Irene im J. 1136 gegr ndet worden;
Kinnamos, der die Gr ndung desselben f lschlich der Kaiserin Irene allein
zuschreibt, nennt es eins der gr fsten und sch nsten Kl ster. ( ber eine
Ekphrasis der Kirche desselben in einem Menaion des 14. Jahrh. vgl. jetzt
Byz. Zeitschr. Π S. 342.) Die Oberreste desselben, von den T rken in
eine Moschee umgewandelt, sind noch heute zu sehen. Das Kloster sollte,
wie das Typikon in einer F lle von synonymen Begriffen festsetzt, voll-
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st ndig unabh ngig und autonom dastehen; ihm selbst aber waren sechs
andere Kl ster untergeordnet, in der Weise, dafs der Abt des Hauptklosters
zugleich Vorsteher der brigen, blofs von einem οικονόμας geleiteten Kl ster
war und die bersch sse ihrer Eink nfte an das Hauptkloster abgef hrt
wurden, das nat rlich in besonderen F llen der Not zur Aush lfe ver-
pflichtet war. Pie Lage der sechs Kl ster (ή μονή των Νοβοι,ών, -ή μονή

, -ήτου Μονοκαΰτάνον , -ή μονή των Άν&εμ,ΐον, -ή πέφχ&εν αντίκρυ της
μονή τον Μηδι,χαρίον, ή μονή των Γαλακςηνων καϊ ή μονή του Σατνρον)
n her zu bestimmen, ist nicht m glich; f r die ersten drei bringt der Verf.
einige Notizen aus anderen Quellen bei; ber die anderen scheint sich sonst
keine Nachricht zu finden. F r die Wahl der sp teren bte wird folgender
origineller Modus vorgeschrieben: der Abt w hlt schon bei Lebzeiten aus
den M nchen aller sieben Kl ster drei Pers nlichkeiten aus, deren Namen
er, ohne sie jemandem mitzuteilen, auf ein Blatt schreibt, das sodann ver-
siegelt in Gegenwart der ganzen Bruderschaft in der Sakristei niedergelegt
wird; nach seinem Tode werden aus dem entsiegelten Papier die Namen
der dort verzeichneten Kandidaten verlesen und einer derselben wird von
den M nchen gew hlt; im Falle einer Zersplitterung der Stimmen werden
drei gesonderte Bl tter, mit je einem Namen der Kandidaten bezeichnet,
von einem Analphabeten aus der M nchsschar auf den Altar gelegt, worauf
nach einer dreit gigen Frist ein anderer, gleichfalls des Lesens unkundiger
M ch nach vollendeter Liturgie eins der Bl tter ausw hlt; derjenige, dessen
Name auf diesem Blatte steht, gilt dann als der Auserw hlfe Gottes.
(Ahnliches findet sich in der διάταζις des Attaliaten, Sathas I 27.) F r
die Zahl der M nche in allen genannten Kl stern wird ein bestimmter
Etat aufgestellt: im Hauptkloster sollen sich stets 130 M nche befinden
(darunter 50 Priester und Kirchendiener), in den brigen zusammen 70.
Das zeigt uns, da£s die hnliche Aufstellung eines festen Personalbestandes
im Typikon des von Michael Palaiologos (1282) gegr ndeten Klosters (ed.
J. Troickij, Petersburg 1885) nicht eine erst zu jener Zeit aufgekommene
Neuerung war, sondern schon im Anfang des 12. Jahrb., ja, wie das
Typikon des Pakurianos beweist, auch schon am Ende des 11. Jahrh. aus-
ge bt wurde. In der N he des Klosters erbaute der Kaiser eine Kirche
der Gottesmutter (της Έλεούΰης) und zwischen beiden eine Kapelle (ενκτή-
ptov) auf den Namen des Erzengels Michael, die er zur kaiserlichen Be-
gr bnisst tte bestimmte. Den Gottesdienst ih der Kirche besorgen die oben
erw hnten 50 Personen aus dem Hauptkloster, und zwar in zwei Gruppen
geteilt, die sich regelm fsig Woche um Woche abl sen. Ihr Jahresgehalt
ist reichlich bemessen: 15 — 12 Goldst cke und 25 — 20 Pud (fio&o*) Brot;
anfserdem erh lt die gerade dienstthuende Gruppe als Wochenzulage (ββδο-
μαρι,κόν) ein Goldst ck; dazu kommt f r alle zusammen jeden Freitag, an
dem regelm fsig eine Abendmesse f r den Stifter und die kaiserliche
Familie abgehalten wird, noch ein Goldst ck, sowie 2 — 3 Goldst cke zu
Maria Vers ndigung und Maria Lichtmefs, ferner an dem Todestag des
Vaters, der Mutter und der Grofsmutter des Stifters und sp ter auch am
Todestag des Stifters selbst und seines Sohnes. Dann folgen im Typikon
Bestimmungen ber die Ordnung des Gottesdienstes, ber die Lebensweise
der M nche, ber die Beleuchtung der Kirche, auf die der Verf. nicht
n her eingeht, ι Mit dem Kloster war ein Krankenhaus (ξένων) von 50 Betten

i
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verbunden; es zerfiel in f nf Abteilungen (δρδίνονς): eine chirurgische mit
10 Betten, eine f r akute und schwere Krankheiten mit 8 Betten, zwei
Abteilungen mit je 10 Betten f r gew hnliche Krankheiten und eine weib-
liche Abteilung mit 12 Betten. Auf jede Abteilung kamen zwei rzte,
f nf Feldscherer und zwei Diener; f r die weibliche gab's zwei Arzte, eine
Hebamme (ιάτραινα\ sechs Feldschererinnen (ύπονργιΰααι) und zwei Dienst-
m dchen. Zwei rzte, πριμιχήρωι, genannt, leiteten das Ganze; unter ihnen
standen die brigen rzte, von denen zwei den Titel von lteren rzten
oder πρωτομηννταΐ f hrten. Auch die Arzte zerfielen in zwei, sich monatlich
abl sende Gruppen. In der Nacht hatte in jeder Abteilung ein Feldscherer
(resp. eine νπονργίΰΰα) als Ιζκονβίτορες Dujour. Der Gehalt der beim
Krankenhaus Angestellten betrug 9%—3 Goldst cke und 46—26 Pud Brot
(υπέρ άννόνας); an besonderen Festtagen (z. B. am Tage der hl. rzte
Kosmas und Damianos) gab es auch f r sie noch ein Extrageldgeschenk.
Neben den f nf Abteilungen existierte noch eine f r ambulante Kranke
(οι Ιξωθεν αρρωΰτοί) mit zwei Chirurgen, zwei Therapeuten (Ιατροί διαιτη-
τικοί) und acht Feldscherern; bei einem schwierigen Falle erschien in der
Ambulanz nach erfolgter Anzeige beim Oberarzt ein zweiter Arzt zur Kon-
sultation. Bei der Aufnahme ins Krankenhaus erhielt der Kranke frische
W sche und Bekleidung; die von ihm mitgebrachten Kleider wurden ge-
reinigt und ihm bei seiner Entlassung wieder ausgeliefert. Der Unterhalt
der Kranken war nat rlich frei: t glich f r jeden fast 3 Pfand Brot; f r
alle zusammen t glich ein Pud Bohnen, ein Pud von anderem Gem se,
hundert Zwiebeln, Oliven l, Geld f r Wein; ja einigemal im Jahre erhielten
sie sogar kleine Geldgeschenke. T glich machte einer der beiden lteren

rzte einen Bundgang durch die Krankens le, wobei er die den Kranken
gereichte Nahrung pr fte und sich bei ihnen erkundigte, ob sie mit allem
zufrieden seien. Das Krankenhaus besafs eine eigene Apotheke mit einem
Vorsteher und f nf anderen Pharmazeuten (πημεντάρί,οι), eine eigene Bad-
stube, B ckerei, zwei M hlen, sowie ein eigenes Bethaus, wo viermal in
der Woche Messe gelesen wurde. F r die M nche gab es im Kloster selbst
ein Krankenzimmer mit 6 Betten, das von den rzten des grofsen Kranken-
hauses mitbesorgt wurde. Endlich bestand beim Kloster noch ein f r 24
arbeitsunf hige Greise eingerichtetes Siechenhaus (γηροκομεΐον); auch hier
wird im Typikon der jedem zukommende Lebensunterhalt aufs genauste
bestimmt. So gew hren uns alle diese Angaben einen h chst interessanten
Einblick in die vom Kaiser mit der gr fsten Freigebigkeit und dem liebe-
vollsten Eingehen auf alle Einzelheiten durchgef hrte grofsartige Sch pfung
zur Linderung von Not und Krankheit. Wer h tte sich wohl vorher vor-
stellen k nnen, dafs ein so stattliches Krankenhaus mit seiner zahlreichen

rzteschar, seiner reichen Dotierung, seiner Sauberkeit und Ordnung, wie
es heutzutage kaum besser gew nscht werden kann, schon im 12. Jahrh.
m glich war? Die Abschrift von Chalki, der Bezobrazov seine hier kurz
wiedergegebenen Notizen entnommen hat, ist nach einer Schlufsbemerkung
des Schreibers im J. 1749 direkt vom Original gemacht, das sich damals
in Konstantinopel in der Bibliothek des Woiwoden Nikolaos Maurokordatos
befand. Eine zweite Abschrift fand Bezobrazov auf der Insel Zante im
Privatbesitz; dieselbe ist jedoch gleichfalls am Anfang l ckenhaft und augen-
scheinlich aus der Handschrift von Chalki abgeschrieben. Ob und wo das
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Original heute zu finden ist, sagt der Verf. nicht. Durch Ver ffentlichung
seiner Auszuge die auf bisher ganz unbekannte Gebiete der byzantinischen
Kulturgeschichte helles Licht werfen, hat sich Bezobrazov eine grofses Ver-
dienst erworben; ein noch gr fseres w rde er sich nat rlich durch Heraus-
gabe des vollst ndigen Typikon erwerben.

Zwei andere, in derselben Handschrift an erster und vierter Stelle
stehende Typika brauchen wir nicht n her zu besprechen, da das eine, die
διάταξις des Attaliaten, bereits von Sathas ver ffentlicht und das
andere, das Typikon des Mamasklosters, j ngst von Th. Uspenskij
ausf hrlich behandelt worden ist (vgl. Krumbacher S. 75 und Byz. Zeit-
schrift Π S. 137). Auch die an siebenter Stelle stehenden Bruchst cke
aus dem Typikon des Gregorios Pakurianos f r das Kloster der
Gottesmutter von Petritzos bei Philippopel, die blofs das Vor- und Nach-
wort desselben bieten, erregen, da das Original vollst ndig erhalten, wenn
auch noch nicht ediert ist (vgl. Krumbacher S. 75), geringeres Interesse.
Doch weist Bezobrazov auf eine interessante Notiz des Nachworts hin,
wonach das Typikon nicht nur von Pakurianos, sondern auch von Euthy-
mios, dem Patriarchen von Jerusalem, unterschrieben ist, der sich damals
(1083) im Auftrage des Kaisers in Thessalonich aufhielt und von da nach
Philippopel her bergekommen war; er sollte, wie es dort heifst, mit dem
άλάβτωρ Φράγκος (d. h. Bohemund von Tarent) ber einen Frieden unter-
handeln. Dafs sich kurz vor dem ersten Kreuzzuge der Patriarch von
Jerusalem in Konstantinopel aufhielt, wird vom Verf. als ein bisher nicht
beachtetes Faktum bezeichnet.

Dagegen ist das an f nfter Stelle stehende Typikon des Klosters
des Erzengels Michael auf der Insel ΌξεΓα (bei Chalkedon), das vom
Kaiser Michael I Palaiologos verfafst ist, bisher nicht bekannt gewesen.
Der Verf. giebt daraus nur die berschriften der 14 Kapitel, in denen von
der unabh ngigen Stellung des Klosters, von der Wahl des Abtes, von der
Z hl der M nche, vom Gottesdienst, von den Eink nften des Klosters, von
der Lebensweise der M nche, von den Hesychasten, von den Gedenkfesten
f r den Stifter und von den Festtagen gehandelt wird; zum Schl sse
wendet sich der Kaiser mit einer Ansprache an die zuk nftigen Kaiser
und Patriarchen.

Bei den brigen Nummern der Handschrift beschr nkt sich der Verf.
meist auf eine blofse Aufz hlung derselben. An zweiter Stelle stehen zu-
n chst einige Notizen ber das Kloster der Gottesmutter, της
Παμ,μ,αχαρίοτον: a) ber Joannes Komnenos, ein Auszug aus der Chronik
des Manuel Malaxos; b) Ein Auszug aus der Geographie des Meletios,
Metropoliten von Athen (1714); c) Eine vier Verse umfassende Inschrift
vom Altar der Kirche της Παμμακάριστου (Anfang: Ιωάννου φρόντιβμ,α
Κομ,νηνοϋ τόδέ); d) Eine 11 Verse umfassende Inschrift vom Grabstein
des Joannes Komnenos (Anfang: Των θετταλων μεν τυμβον, ω ξε*νε, βλέπεις).
An sechster Stelle stehen sodann 20 Chrysobullen (von der Mitte des
11. Jahrh. beginnend), welche dem Neuen Kloster (Νέα μ,ονη) auf der
Insel Chios von byz. Kaisern erteilt sind; sie sind von Gedeon im Journal
'Εκκληοιαΰτι,κή Άλή&εια, Konstantinopel 1884, herausgegeben. Den Schlufs
der Handschrift bilden: a) Die Akten des Konzils vom J. 1166, heraus-
gegeben von A. Mai, Scriptor. nova coll. IV; b) Das Glaubensbekenntnis
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der Kaiserin Theodora Palaiol.; c) Ein Verm chtnis des M nches
Gerasimos inbetreff des Klosters des hl. Euthymios in Jerusalem aus dem
J. 1148; dies Jahr scheint dem Verf. sehr zweifelhaft, da im Texte "Αννα
Τραπεξονντία erw hnt wird. Dasselbe St ck steht auch in einem Jerusa-
lemer Codex; vgl. jetzt auch Papadopulos-Kerameus, Analecta I S. 245,
der die Zahl 1144 (sie) in 1344 ndert; d) Ein Verm chtnis des
M nches Neilos vom J. 1337; e) Ein Verm chtnis der Nonne
Agathia Komnena vom J. 1442, worin dem Kloster Xeropotamu auf
dem Athos zwei Besitzlichkeiten und vier goldene Leuchter vermacht
werden; f) *Τποτνπωβις γεγοννια παρά τον παναγιωτάτον πατριάρχου κυρ
Ματθαίον vom J. 1398; g) Ein von Metrophanes im J. 1531 auf die
Predigten des Xiphilinos gedichtetes Tetrastichon; h) Das vom Patriarchen
Joannes Xiphilinos verfafste Leben der trapezuntischen M rtyrer Eugenios,
Kanidios, Valerianos und Akylas; bei Migne, Bd. 120, findet es sich nicht;
i) Des Joseph, Metropoliten von Trapezunt, Bede auf den Geburtstag
des hl. M rtyrers Eugenios; k) Άκολου&ΐα (ν. 21. Jan.) auf den Tag des
hl. Eugenios, Kanidios, Valerianos und Akylas. Zwei von Joannes Xiphi-
linos zu Ehren dieser Heiligen verfafste κανόνες.

Riga. Ed. Kurt z.

Arsenij, Τον οΰίου πατρός ημών καΐ ομολογψον Ίωα^ςρ, αρχιεπίσκοπου
Θεβααλονίκης, εγκώμιο ν είς τον άγων μεγαλομάρτυρα Λ η μητριό ν. Vor-
lesungen in der Gesellschaft der Freunde religi ser Bildung. 1889. Bei-
lage. 13 S. 8°.

Der Verf. der Lobrede, die der Archimandrit Arsenij nach einer Hand-
schrift der Moskauer Synodalbibliothek (Nr. 162) zum erstenmal abgedruckt
und mit einer russischen bersetzung versehen hat, ist Joseph, der Bruder
des bekannten Theodoros von Stndion, an dessen K mpfen f r die Recht-
gl ubigkeit er sich energisch beteiligte. Unter Nikephoros (802—81l)
wurde Joseph auf den erzbisch flichen Stuhl von Thessalonich erhoben,
aber schon im J. 809 abgesetzt und exiliert. Von Michael Bhangabe (811)
restituiert, verlor er unter dessen Nachfolger, Leo dem Armenier, im J. 815
als erkl rter Bilderfreund zum zweitenmale seine Stellung und zugleich
seine Freiheit. Aus dem Gef ngnis, wo er Hunger, Durst und Schl ge
hatte erleiden m ssen, von Michael dem Stammler am Ende des J. 820
befreit, begab er sich ins Kloster Studion, wo er c. 830 starb.

Seine Lobrede auf den hl. Demetrios, an dem Gedenktage dieses viel-
gepriesenen Schutzpatrons von Thessalonich gehalten, geht auf das Leben
und Wirken desselben nur wenig ein, sondern ist mehr als eine Predigt
zu bezeichnen, in welcher der Oberhirt die zahlreich versammelte Gemeinde
eindringlich mahnt, dem Vorbilde des M rtyrers nachzustreben und stets
zu wacihen, dafs sie nicht in Anfechtung falle; namentlich eifert er mit
warmen Warten der berzeugung f r die Verehrung der Heiligen und ihrer
Reliquien, wobei er den Kaiser, der den Bilderdienst verbot (doch wohl
Leo den Isaurier) direkt apostrophiert, ihn in den sch rfsten Ausdr cken
des Tadels und Absehens zur Rechenschaft fordert und ihm vorwirft, er
habe als arger H resiarch mit dem Verbote, Christi Bild darzustellen, zu-
gleich auch die Menschwerdung Christi verworfen. An einer anderen Stelle
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der Bede heilst es, jetzt sei kein καινός μ,αςτνρίον, εύΰεβεΐας καΐ ειρήνης
πολιτενομ,ένης δια της των κρατούντων καί βαΰιλεν όντων φιλο&εΐας. Dies
und der Umstand, dafs der Erzbischof seine Absetzung und Wiederein-
setzung mit keinem Worte ber hrt, scheint darauf hinzuweisen, dafs die
Bede in der Zeit zwischen den Jahren 803 und 809 abgefafst und ge-
halten ist.

Der Abdruck des griechischen Textes ist recht fehlerhaft; selbst dort,
wo in der bersetzung der Sinn der Stelle ganz richtig gefaJfet ist, hat
der Herausgeber es unterlassen, die korrupte berlieferung zurechtzustellen.
Lies z. B. 5, 3 fayvteiav — 6, 2 &παρνηΰαμ,ένων — 6, 8 κάμ,κτοι αν ij
αυμφέροι αν — 6, 27 γαργαλίζει — 6, 32 διαπέταοιν — 6, 35 εύπορεΐται
— 7, 9 fl το διόόμχνον — 8, 27 αναρβις — 9, 31 ως ονν — 10, 5 όμως,
ο? — 10, 12 γενώμέ&α (conj. = futur.) — 11, 6 τι λέγεις, ί%&ρΙ ινάβης
άλη&είας; άρνήΰγ τα του Χριοτοϋ πά&η\ πάντως, ότι d. h. Was meinst du?
Wirst du ... leugnen? Durchaus, denn . . . (die Stelle ist von Arsenij nicht
richtig verstanden).

Biga. Ed. Kurtz.

N. Popo'v, Kaiser Leo VI der Weise und seine Begierung in
kirchengeschichtlicher Hinsicht. Moskau 1892. 4, LV, 304, 2 S.
8°. (russ.)

Wir k nnen nicht umhin, die Liebe und den grofsen Fleifs, womit
Herr Popov die Geschichtsquellen und die mit denselben verbundene neuere
Litteratur studierte, l^ervorzuheben. Weder die Verwickeltesten Berichte
aus dem Mittelalter, noch solche, an denen der Parteigei t in h chstem
Mafse als verdunkelndes Element haftet, konnten den jungen Forscher von
seinem Ziele abschrecken. Das Resultat seines eifrigen Studiums ist ein
gr ndliches Werk, in welchem mit Klarheit und lebhaften Farben die
kirchengeschichtlichen Ereignisse aus der Zeit Leos VI dargestellt und auch
ihr Zusammenhang und ihre Wichtigkeit mit gutem kritischem Blick ge-
zeichnet sind. Diejenigen, welche f r Kirchengeschichte ein Interesse hegen,
finden in dem Buche viel N tzliches und Belehrendes, Fachleute — einige
originelle Kapitel.

Die schwachen Seiten dieser verdienstlichen Arbeit sind meistenteils
von methodologischer Beschaffenheit. Der Verf. sucht bei der Bearbeitung
seines Themas eine Position zu behaupten, welche ihm die M glichkeit
geben soll, das geschichtliche Material in zwei Gruppen — eine unentbehr-
liche und eine entbehrliche — zu teilen. Wir finden zwar viele Kirchen-
historiker, welche von der Tendenz, rein kirchengeschichtliches Material von
dem weltlichen abzusondern, nicht frei sind. Doch haben diejenigen, welche
solche Tendenzen den allgemeinen geschichtlichen Interessen opferten, die
Kirchengeschichte in keinem Falle erniedrigt, sondern, im Gegenteil, der-
selben eine h here Wichtigkeit verliehen. Wir erinnern den Leser an
den bekannten Kirchenhistoriker Sokrates, welchen das Problem, zwischen
kirchlichen und weltlichen Geschichtsmaterialien eine Grenzlinie zu ziehen,
nicht wenig besch ftigte. Im Vorwort zum V. Buche hat er dasselbe
folgenderweise gel st: „Ich wende mich an diejenigen, welchen mein Werk
in die H nde f llt. M gen sie mir nicht vorwerfen, dafs ich Ereignisse der

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/9/15 3:16 AM



Besprechungen 633

gegenwärtigen Kriegsgeschichte bei der Verfassung einer Kirchengeschichte
benutze, um der Darstellung den richtigen Ton zu verleihen. Wir thun
das aus vielen Ursachen. Erstens, um die Thatsachen ins Klare zu bringen;
zweitens, um den Leser nicht zu langweilen, indem wir demselben aus-
schliefslich mit den bischöflichen Uneinigkeiten und Nachstellungen, mit denen
sie einander umgarnten, behelligen. Die wichtigste * Ursache besteht aber
darin, dafs wir zu erklären suchen, wie die politischen Unruhen, gleichsam
infolge einer gewissen gegenseitigen Sympathie, auf die Kirchengeschichte
ihr Licht zurückwerfen. Bei aufmerksamer Forschung kann man nicht
umhin zu bemerken, dafs soziale Unruhen Hand in Hand mit kirchlichen
Unfällen gehen."

Ohne Zweifel hat Sokrates den unvermeidlichen und untrennbaren Zu-
sammenhang «der kirchlichen und politischen Ereignisse sehr richtig ver-
standen. Thatsachen von rein politischer Wichtigkeit führte er als nützliches
Element ein, ohne sein eigentliches Ziel aus dem Auge zu lassen, ohne die
Kirchengeschichte in der politischen Geschichte aufgehen zu lassen.

Das Thema, das Herr Popov bearbeitete, können wir leider nicht als
glücklich gewählt und glücklich gefafst bezeichnen. Die Notwendigkeit bei
einer Fassung des Themas, wie sie im vorliegenden Falle stattfindet, in
Forschung und Darstellung sich ausschließlich auf die Person des Kaisers
Leo zu beschränken, rief Schwierigkeiten wie für den Verf., so auch für
den Leser hervor. Erstens fällt chronologisch in die Regierung dieses
Kaisers das Leben und die Thätigkeit hervorragender Patriarchen, welche
eine ganz besondere Richtung bezeichnen (Photios und Nikolaos Mystikos) und
in kirchengeschichtlicher Beziehung nicht eine untergeordnete Bolle spielen,
sondern im Gegenteil, in den Vordergrund gezogen werden müßten. Die
Mission der Brüder Kyrillos und Methodios und der Kampf Roms mit
Konstantinopel um den Vorrang in den slavischen Ländern sind ferner auch
höchst wichtige Ereignisse, welche in denselben Gesichtskreis gehören, ob-
wohl sie in keinem sichtbaren Zusammenhang mit der Person des Fürsten
stehen.

Das Werk leidet auch an zu geringer Ausführlichkeit und Gründlichkeit
hinsichtlich solcher Erscheinungen, welche als direktes Resultat der Regie-
rung Leos anzusehen sind. Wir meinen nämlich die legislative Thätigkeit
Leos, welcher neue Grundsätze bezügl. der Macht des Kaisers und Patriarchen
in der Epanagoge zur Durchführung brachte.

Das Werk besteht aus 12 Kapiteln, von denen die ersten 9 kirchen-
geschichtliche Ereignisse, die letzten 3 legislative und litterarische Denk-
mäler aus der Zeit Leos VI behandeln. Nach den oben angeführten -
wägriiDgen ist eine nähere Besprechung der einzelnen Kapitel überflüssig.
Nur noch einige Worte über das 11. Kapitel, worin der Verf. auf interessante
Thatsachen aus der litterarischen Thätigkeit Leos und seiner Zeitgenossen
hinweist. Am beachtenswertesten sind hier Arethas und Niketas der Paphla-
gonier. Ein Sendschreiben des ersteren an den Emir von Damaskus ist
dem Werke angehängt; dasselbe charakterisiert die geschichtlichen Tendenzen
des Patriarchats, welche man leicht von der Epoche der bilderstürmenden
Kaiser an verfolgen kann. Leider ist der historisch-litterarische Apparat,
den eine Spezialuntersuchung verlangt, ungenügend.

Der Verf. offenbart eine nahe Bekanntschaft mit einer Lebensbeschrei-
Byzant. Zeitschrift 3 u. 4. 41
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bung der Gemahlin Leos, Theophania. Wir finden in dieser Lebensbeschreibung
einen allgemeinen Blick auf die litterarische und geistige Th tigkeit jener
Zeit, den der Verf. nicht h tte unbeachtet lassen sollen. Βαβιλιχγ γαρ
μεγαλοπρέπεια προϋήκει μη οπλοις μόνοι ς, άλλα καΐ νόμοις κοΰμεϊβ&αι καϊ
λύγοις. Τα μεν γαρ ευδοκιμεί κατά πόλεμο ν, οί δε κατά την είρήνην, καΐ τα
μεν βώμαβι πορίξεται την &<5φάλειαν, οι δε ψνχαΐς ομον τε καΐ 6ωμα6ι, 8 τον
προτέρον μακροΐς τιβΐ κανόΰι καΐ μέτροις αναγκαιότερον. Nachdem der Biograph
einige Worte ber die Gesetzgebung gesagt hat, zeichnet er folgendes B d
der geistigen Th tigkeit: καΐ ην δραν δύΐων ανδρών ΰυνανλίας καΐ ΰοφών
§ητόρων θέατρα και παβαν λόγων αρετής Ιπίδειξιν αθροιζόμενων απανταχό&εν
πολλών καΐ ποιούντων ίίλλην 6ωκρατικήν τε καΐ πλατωνικών 6τοαν καΐ οκά-
δημίαν καΐ λνκειον τα βαβίλεια. 4ια <$ή ταντα καΐ πολλην την ίπίδοΰιν
εϊληφε τότε και ή της τον θεού Ικκληβίας ευπρέπεια, ον γαρ μόνον ο βαΰι-
λενς πολλας των Ιτηβίων εορτών και πανηγύρεων οικείοις ίκόβμηΰε λόγοις καΐ
ωδαΐς, αλλά καΐ πολλοΰτον των τότε Ιλλογίμων τα όμοια πράττειν Ικέλενοε,
ων εϊς ην και βελτίων, ος ίότε αλλά μετέφρασε προς το ενφραόέοτερον, και
τονς πλείονς των της αρετής αΰκητων καΐ αυλητών ουνεγράψατο βίους.

Schade, dafs Kardinal Hergenr ther diese Lebensbeschreibung mit
L cken herausgegeben (Monumenta graeca ad Photium eiusque historiam
pertinentia, Batisbonae 1869, S. 72) und nicht den Wiener Codex theol.
gr. 279 fol. 10S zur Ausf llung der L cken herangezogen hat. Das in
der Lebensbeschreibung gezeichnete Bild der geistigen Th tigkeit zeigt im
Vordergrund zwei Richtungen, eine legislative und eine hagiographische.
Wenn in dem Ausdruck μετέφρασε ein Hinweis auf Metaphrastes zu sehen
ist, so sollte der Verf. im 11. Kapitel wenigstens mit einigen Worten die
Frage ber diesen ber hmten Redakteur von Heiligenleben ber hren; auf
diesem zwar dornenvollen, aber richtigen Wege k nnte Herr Popov viele
wertvolle und wichtige Ergebnisse erzielen.

Odessa. Th. Uspenskij.

St. NoyakOYitf, Strumska oblast u XIV. veku i car Stefan
Dusan (Das Strymongebiet im AJLV. Jahrhundert und der Kaiser Stefan
Duian). Belgrad 1893. 49 S. 8°. (= Glas X X X V » der kgl. serbischen
Akademie.)

Der unerm dliche Erforscher des altserbischen Lebens bezweckt mit
dieser Schrift, die s d stlichen Grenzen des serbischen Eeiches zur Zeit des
Kaisers Stefan Dusan etwas genauer zu bestimmen. Es handelt sich n mlich
ϋφ die byzantinische Provinz am Strymonflusse (Provinz von Serres), um
deren Besitz im Laufe des XIV. Jahrhunderts zwischen Serben und Byzan-
tinern gek mpft wurde. Vor allem bespricht der Verfasser die Bestandteile
nnd die Ausdehnung dieses Gebietes (S. 13—22) und gelangt zu dem Er-
gebnisse, dafs dasselbe nicht nur das mittlere und untere Thal des Strymon,
sondern auch das K stenland bis zur Maritza umfafste. Daran reiht sich,
und zwar haupts chlich auf Grund der Geschichtswerke des Nikephoros
Gregoras und des Johannes Kantakuzenos, eine Darstellung der K mpfe,
welche die Byzantiner und Serben in den Jahren 1342 bis 1353 um Serres
und die dazu geh rige Provinz f hrten (S. 22—43), wobei der Verfasser
die Ansicht vertritt, dafs der Kaiser Dusan sogleich nach der im Oktober

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/9/15 3:16 AM



Besprechungen 635

1345 stattgefondenen Eroberung von Serres und dessen Gebiet die serbische
Herrschaft auch ber das K stenland bis zur Maritza erweiterte (S. 12.
37. 4l). Diese Darstellung wird mit dem Jahre 1353 abgeschlossen, da
nach der Ansicht des Verfassers die Osmanen in diesem Jahre auf dem
europ ischen Festlande festen Fufs fafsten, was er sich sp ter zu beweisen
vorbeh lt (S. 43).

F r die Bestimmung des Umfanges des Strymongebietes diente dem
Verfasser fast ausschliefslich die Urkundensammlung des Menoikeion-Klosters
bei Serres nach der Ausgabe von Miklosich und M ller (Acta et diplomata
graeca medii aevi V 88 — 134) und dem Nachtrage dazu bei Florinsky,
PamjatniM zakonodateljnoj djejateljnosti Dusana (Denkm ler der gesetz-
geberischen Th tigkeit Dusans, Kiev 1888) S. 216—222. Die verschiedenen
Abschriften dieser Sammlung werden auf 8. 2 — 8 und die f r den Umfang
des Strymongebietes mafsgebenden Urkunden auf S. 8 — 13 besprochen. Bei
diesem Anlasse vindiciert der Verfasser die in den Acta 8. 1 33 f. dem
serbischen Kaiser Dusan zugeschriebene Urkunde f r Andronikos den lteren
und die bei Florinskij S. 217 f. herausgegebene f r Andronikos den J ngeren.
In einem Anhange (S. 44 — 49) besehreibt N. die bisher wenig beachteten
Belgrader Abschriften der ganzen Urknndensammlung. Aufserdem werden
hier die Datierungen dreier Urkunden richtig gestellt: 1) Acta Nr. I (8. 88)
tr gt in der Belgrader Abschrift das Datum τον ϊξακι,οχιλιοοτοϋ είχοατον
έκτου ετονς, also das Jahr 1318; 2) Acta. Nr. IX (S. 101) ist in derselben
Abschrift mit μ,ηνΐ Άπριλλίω Ινδικτ. Ό·' datiert und mufs also aus dem Jahre
1326 herr hren; 3) f r Acta Nr. Π (S. 89) haben wir hier das Datum rotf

όκταχοβιοοτον είκοοτοϋ ίβόόμ,ον ετονς d. h. 1319.
Wien. Milan Besetar.

Leontios* von NeapO S Leben des heiligen Johannes des Barm-
herzigen, Erzbischofs von Alexandrien, herausgegeben von Heinrich elzer.
Freiburg i. B. und Leipzig, J. C. B. Mohr. 1893. XLVHI, 202 pp. 8°. 4 Ji

On connaissait depuis longtemps cette Vie de 8. Jean l'Aum nier par
la traduction plusieurs fois imprimoe d'Anastase le bibliothocaire. Au
point de vue historique, c'otait peut-etre s ffisant; mais l philologie et
rhagiologie critique dosiraient vivement la publication du texte grec
original. Ce voeu, M. Geizer vient de le remplir, et tous ceux qui otudie-
ront son travail rendront hommage a la perfection avec laquelle il a odito
le texte de Loonce de Chypre.

Ce n'otait pas chose aisoe, car les manuscrits accusent de profondes
divergences. M. Geizer y a reconnu une double recension, l'une plus l ngue
reprosente*e par le Parisinus 1519, le Vindobonensis hist. gr. V et le
Neapolitanus gr. 89; Tautre plus abrogoe que Γόη retrouve dans les
manuscrits suivants: Paris. 1468, 1510, 1485, Berlin, Palatin 9 et 68,
Bodloenne Land 68. C'est par une comparaison dotailloe que M. Geizer
est arrivo a doterminer Texistence de cette double rodaction. Laquelle
remonHie jusqu' Loonce? Cela n'est pas facile etablir avec certitude.
Toutefois, M. Geizer ocarte avec raison la l ngue recension; mais s'il pense
que la plos courte rodaction se rapproche davantage du texte original de
Loonce, U croit cependant que cette rodaction a eto, eile aussi, altoroe.

41*
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636 Π. Abteilung: Besprechungen

Pour otablir son texte, M. Geizer s'est surtout inspiro des principes
omis naguere par M. Krumbacher dans ses Stadien zu den Legenden
des heil. Theodosios.1) Le procedo offrait ette fois plus d'importance
encore que pour le grec byzantin: le texte de Loon de Chypre est en effet
un sp^cimen assez rare du grec alexandrin. M. Geizer s'appuie aussi sur
la yersion d'Anastase pour rotablir certains passages du texte grec. C'est
peut- tre un peu hardi τα l'otat actuel dans lequel nous est parvenue la
tradnction d'Anastase. Sans doute, l'odition de Eosweyde a oto faite d'apres
quatre bons manuscrits; mais pour une otude critique, et surtout au point
de vue de la constitution du texte grec primitif, nous n'oserions nous fier
entierement a cette odition. L'introduction et les notes de M. Geizer fonr-
nissent des dotails interessante pour Thistoire et la littorature de Fepoque.
Pour les philologues, le lexique et l'esquisse' grammaticale de la langue de
Loonce soigneusement dressos par M. Geizer seront du plus grand intar t.

Pour montrer avec quel soin nous avons lu son travail, M. Geizer
nous permettra d'ajouter la liste de ses errata les petites corrections
suivantes. P. XLI, il faut lire P. I. Pien, S. L, au lieu de P. Stimmig,
S. L; p. 165, il aurait fallu ajouter p. 41, 18, car la singuliere expression
ηο&ένηΰεν άο&ένεων εις θάνατον revient deux fois sous la plume de
Tauteur. Enfin, voici quelques fantes d;impression: p. 38, 1. 13 ΰτνεπα-

g; p. 133, note de la p. 34, 19, Ivo/xtv; p. 153, των. P. 131, 1. l,
to), au lieu de προαΰτείω est bien otrange aussi.

Bruxelles. J. van den Gheyn S. I.

1) Das ist nur in dem Sinne richtig, dafs Geizer selbst ndig hnliche Prinzi-
pien anwandte, wie .sie etwa gleichzeitig in der genannten Schrift entwickelt
wurden. Denn die den Text enthaltenden. Bogen der Ausgabe waren schon ge-
druckt, als die Studien zu den Legenden des hl. Theodosios erschienen.

des Herausgebers.
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